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Einen Buchtrailer drehen 
 
Für Bücher wird oft mit einem Buchtrailer geworben. Für einen solchen Trailer muss man sich das We-
sentliche des Inhalts noch einmal durch den Kopf gehen lassen und sich überlegen, wie man andere am 
besten zur Lektüre des Buches animieren kann. 
 
Aufgabe 
a) Ihr arbeitet in der Gruppe. 
b) Schaut euch Beispiele von Buchtrailers an. Gebt dazu in der Suchmaschine die Stichworte «Buchtrai-

ler» und «Jugendbuch» ein. 
c) Überlegt zuerst, was ihr besonders wichtig findet, und was ihr zeigen wollt. Die folgenden Fragen 

können euch dabei helfen: 
⋅ Was ist das Hauptthema? 
⋅ Welche Bilder, Situationen sind wichtig? 
⋅ Welche Figuren wollt ihr zeigen? 
⋅ Wieviel von der Handlung wollt ihr bereits verraten? 
⋅ Welche Orte wollt ihr zeigen? 
⋅ Wollt ihr einen Text dazu sprechen? 
⋅ Welche Geräusche oder welche Musik würden zum Buch passen? 
⋅ Was für eine Stimmung soll vorherrschen? 
⋅ … 

d) Erstellt in der Gruppe ein kurzes Drehbuch (4 Skizzen).  
e) Notiert in Stichworten das Wichtigste dazu: Zum Beispiel Gegenstände, Wetter, Stimmung, Figur, 

Handlung der Figur, Geräusche, gesprochener Text, Musik, evtl. auch die Übergänge von einer Szene 
zur nächsten. 
⋅ Denkt daran, dass ihr eine Art Werbefilm für das Buch erstellt. Das Buchcover und der Titel sind 

dabei wichtige Elemente.  
⋅ Was soll man am Anfang sehen und was am Schluss? 
⋅ Der Trailer soll nicht die ganze Geschichte erzählen, sondern vielmehr neugierig machen. Also 

nicht zu viel verraten! 
f) Dreht anschliessend euren Trailer und führt ihn der Klasse vor. 

 

Gut zu wissen: 
⋅ Wer nicht will, muss nicht vor die Kamera. Unbeteiligte dürfen nur mit ihrem Einverständnis ge-

filmt werden und wer im Film zu sehen ist, muss einverstanden sein. 
⋅ Viele Bilder und Musikstücke sind rechtlich geschützt. Wenn ihr den Trailer einer breiten Öffentlich-

keit zeigen wollt, müsst ihr Bild- oder Musikrechte zuerst klären.  
Lizenzfreie Musik: hoerspielbox.de , findsounds.com 
Lizenzfreie Bilder: pexels, piqs, pixabay 

 

 
  
 



 

Szene 1 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Szene 2 

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 



 

Szene 3  

 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Szene 4 
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